
 

 
Kapitänssitzung 

vom Montag, den 05.09.2014 in Rheinfelden-Warmbach, 
Kleintier- Taubenzuchtverein 

Beginn: 20.10 Uhr; 54 Anwesende inkl. Vorstand 
Vom Vorstand fehlte Markus  Müller (entschuldigt) 
Folgend Mannschaften waren nicht anwesend: Black Panther (unentschuldigt)  

 
 

Eröffnung und Begrüssung zur Kapitänssitzung 
 
 
 

1. Abnahme des Protokolls der Generalversammlung vo m 11.07.2014 
 
Es gab keine Einwände. 
 
Vorab fragte Feldi, ob die Kapitäne damit einverstanden wären, den infolge schlechten 
Wetters nur geringen Erlös aus Müllis Charity-Turnier für das Kinderheim in Schopfheim 
vom 19/20 Juli 2014 mit dem zurückbehaltenen Geld (ca. 270 €) eines anderen Charity 
Anlasses aufzubessern. Das es keine Einwände gab, wurde beschlossen, den Stock auf 
exakt 150 € zu reduzieren und ca. 120 € an das Kinderheim weiterzugeben. Zusätzlich 
werden auch die Wirte und Mülli selber noch was dazu geben, damit trotz aller 
Widrigkeiten, der Anlass doch noch zu einem spürbaren Erfolg für das Kinderheim gibt.   
 
 

2. Bericht Kassiererin und Kassenstand Saison 2013/ 2014 
 
Insgesamt beträgt der Kassenstand 10.044,96 € davon sind 8.308,73 € auf dem Konto 
und  
1.736,23 € in bar der Kasse.  
Da die Mannschaftsguthaben bei 1.279,61 € liegen, ergibt sich daraus ein bereinigter 
Kassenstand in Höhe von 8.765,35 €. 
 
Aus der Saison 2013/14 ist ca. ein Restbetrag von ca. 2.000,00 € vorhanden, ohne die 
Schlussrechnung der Feuerwehr für das Tingelfest. Grob überschlagen bleiben nach 
Abzug dieser ein Rest von +/- 650 € als Übertrag von der alten in die neue Saison. Der 
endgültige Kassenabschluss wird gemacht, sobald diese Rechnung vorliegt. 
 
Die Einzahlungen für die neue Saison liefen also weitestgehend fristgerecht und das 
erfreuliche ist, per heute haben alle bezahlt! 
 
 
 
 
 



 
3. Bericht Ligasekretär 

 

Für die Saison 2014/15 haben sich 33 Mannschaften gemeldet. Würde man bei drei 
Ligen bleiben und streng nach Auf- und Abstiegsregel einteilen, wären es 9 in der A, 12 
in der B und 12 Teams in der C-Liga.  

Bei der Einteilung in drei Ligen sind wir geblieben, haben diese aber alle in gleicher 
Stärke mit je 11 Teams eingeteilt. Dies wurde möglich, da sich der reguläre Absteiger 
aus dem B so mit neuen Spielern so verstärkt hat, dass eine Meldung in der C Liga vom 
Reglement her nicht mehr möglich war (max. drei Spieler aus einer höheren Liga…), 
wiederum aber das zweitletzte Team wegen einem Neuaufbau mit Dartanfängern „gern“ 
absteigen würde. Dazu kam - und das ist eine völlig neue Entwicklung in der RDL - , 
dass sich im C und im B genügend Teams fanden, der sehr gern aufsteigen wollen.  

Neu gemeldete Mannschaften sind die Green Hornets und die Brom Bären, nicht mehr 
gemeldet haben Jacky Looser, DF Beckerhof, Quasi, und Golden Eagle. 

Wiesi fordert alle Kapitäne auf, alles zu kontrollieren, wenn sie die Unterlagen erhalten 
haben, damit zum ersten Spieltag korrekte und vollständige Listen vorliegen. 

 
 

4. Verteilung der Unterlagen 
 
Jede Mannschaft bekam eine Hülle mit Adressliste, den Vorstandsadressen und der 
Spielplan von der Hinrunde und für die Rückrunde. 
 
Die Spielpässe für die Spieler mit Ligawechsel bzw. Mannschaftswechsel oder anderen 
Änderungen wurden schon vor bzw. bei Beginn der Sitzung verteilt. 
  
 
 

5. Info über Neuerungen im Spielbetrieb, gemäß GV u nd KS überarbeitete Satzung 
und Reglement 

 
Satzungsänderungen: 
 
In der Satzung wurde Punkt 2 dahingehend angepasst, dass es statt drei nur zwei 
Kapitänssitzungen gibt, an denen dann allerdings für beide Anwesenheitspflicht besteht 
(statt wie vorher an zwei von drei). Da diese Änderung der letzten GV nicht zur 
Abstimmung vorgelegt wurde, gilt diese Regelung vorerst auf freiwilliger Basis, d.h. nur 
wenn es keine Einsprache gibt, werden bereits in dieser Saison nur noch zwei 
Kapitänssitzungen abgehalten. Da das nicht der Fall ist, werden somit in der Saison 
2014/15 zwei Sitzungen geplant. In der nächsten GV wird dann über diesen Punkt 
abgestimmt, womit wir dann im Fall der Annahme, ab der Saison 2015/16 verbindlich nur 
noch zwei Kapitänssitzungen pro Saison hätten.  
 
Auch bei Punkt 3 gibt es auch eine Anpassung in der Formulierung, da neben den in der 
alten Satzung erwähnten Spielotheken aufgrund neuer rechtlicher Rahmenbedingungen 
auch andere Beeinträchtigungen für den Spielbetrieb möglich sind. Es wird nur noch 
allgemein auf die Aufsichtspflichten der Sorgeberechtigten Eltern hingewiesen. Alles 
weitere (z.B. Raucherlokale etc.) wird separat geregelt, dadurch entfallen dauernde 
Satzungsanpassungen wegen neuen gesetzlichen Situationen.  

 
 



 
Reglementsänderungen: 
 
In Punkt 10  ist der Ligastatus, der bereits in der Saison 2013/14 als ergänzendes  
Reglement gültig war, integriert worden. Der Ligastatus regelt, welcher Liga die einzelnen 
Spieler zuzuordnen sind. 
Auszug vom neu formulierten Punkt 10: „Die Grundregel ist, dass die RDL-Spieler immer 
den Ligastatus haben, welcher der höchsten Liga (inklusive Auf- und Abstieg) entspricht, 
in der sie zuletzt fünf oder mehr Ligaspiele absolviert haben. Spieler, die sich, von 
anderen Verbänden kommend, in einer Mannschaft der RDL neu anmelden oder 
nachmelden, bringen ihren Ligastatus aus der des anderen Verbandes entsprechenden 
Leistungsklasse mit. Spieler welche nachweislich weder in der laufenden noch in der 
vergangenen Saison aktiv gespielt haben sind Ligastatus frei und werden automatisch 
als C-Ligaspieler eingestuft. 
 
Spielt ein 4. Spieler mit einem höheren Ligastatus werden dessen Spiele 0:2 als verloren 
gewertet. Außerdem hat dessen Mannschaft das Spiel verloren. Eine Mannschaft, die 4 
und mehr Spieler mit höherem Ligastatus meldet, wird automatisch der entsprechenden 
Liga zugeordnet.“ 
 
Ausserdem wurde in Punkt 10 „Ligaklasse“ durch „Liga“ ersetzt. 
 
 
In Punkt 14 wurde gemäss Beschluss der GV die Spielerausleihe integriert. 
Auch hier eine Auszug des neu formulierten Punkt 14: „Bei Spielerengpässen in 
Ligaspielen kann eine Mannschaft einen Spieler von einem anderen Team der RDL 
„ausleihen“. Dies ist zwingend an folgende Bedingungen gebunden: 
 
- Eine Mannschaft darf pro Saison max. 3x einen Spieler ausleihen (egal, ob dieser 

ein-, zwei- oder dreimal eingesetzt wird) 
- Ein Spieler darf maximal 2x aushelfen (egal, ob dieser ein-, zwei- oder dreimal 

eingesetzt wird) 
- Die aushelfenden Spieler dürfen keine Doppelpartien bestreiten 
- Die aushelfenden Spieler dürfen nicht in einer höheren Liga der RDL spielen und 

nicht der vierte Spieler mit einem höherem Ligastatus (siehe Punkt 10) sein 
- Die aushelfenden Spieler erhalten keine Wertung von Sonderleistungen oder in 

der Einzelrangliste 
 
Die Spielerausleihe ist ab dem Moment bindend, an dem der Spielberichtsbogen dem 
gegnerischen Kapitän zur Übertragung übergeben wird. Taucht vor dem ersten Einsatz 
des ausgeliehenen Spielers einer der eigenen Spieler, die als Ersatzspieler auf dem 
Spielberichtsbogen stehen, auf, so kann dieser noch eingewechselt werden und es zählt 
nicht als Spielerausleihe. Die Spielerausleihe wird überwacht und auf der Homepage 
veröffentlicht, um einen Überblick zu haben, wie oft sich eine Mannschaft ein Spieler 
ausgeliehen hat bzw. wie oft ein Spieler ausgeliehen wurde. Werden die obengenannten 
Bedingungen nicht eingehalten, wird die Begegnung für die ausleihende Mannschaft als 
verloren gewertet und darüber hinaus mit einem ausserordentlichen Strafgeld (siehe 
Punkt 22) belegt. 
 
Die Spielerausleihe ersetzt die bisherige Möglichkeit jeweils 2x in Hin- und Rückrunde zu 
fünft antreten zu können. Die geworfenen Tingel der aushelfenden Spieler werden ganz 
normal gewertet. 
 
 
 



 
Auch Punkt 17 (sowie alle weiteren Punkte, bei denen die Spielwoche eine Rolle spielt) 
wurde infolge der Verlegung der Spielwoche angepasst. Da die Spielwochen nicht mehr 
von Montag bis Sonntag sind, sondern von Freitag bis Donnerstag, muss der Kapitän der 
Heimmannschaft dem Ligasekretär den Spielberichtsbogen bis spätestens am Freitag 
nach Ende der Spielwoche, 18:00 Uhr (bei verschobenen Spielen gilt der nächste Tag 
bis 18:00 Uhr) gesendet haben. 
 
 
Punkt 24 Ranglistenturniere RLT 
Neu können Ausnahmen davon, dass es ein Spiellokal der RDL sein muss, auf Antrag 
der turnierführenden Mannschaft vom Vorstand bewilligt werden. 
 
Neu ist auch, dass der RDL-Anteil von einem Euro wegfällt (dieser wird dann von der 
Tingelgeldkasse übernommen) wenn die Teilnehmerzahl höher als 32 ist.  
 
 
 

6. Neuerungen Ranglistenturniere (auf der Homepage unter „Neuregelung RDL“) 
 

Neuregelung bei den Terminen der RLT  
 
Um in Zukunft Doppelbelegungen von Ranglistenturnierterminen mit durch einzelne 
Mannschaften organisierte Grossveranstaltungen (z.B. Wohltätigkeitsturniere, 
Halunkenturnier etc.) zu verhindern, werden ab sofort die Termine auf der Homepage 
neu dargestellt und vom Ranglistenturnierverantwortlichen überwacht und koordiniert. 
 
Darstellung der Termine: 
- Im Eventkalender (oben rechts auf der Homepage) sind absolut alle Termine 

nachzulesen 
- Hier unter Termine Ranglistenturnier sind die Tage, die rechtzeitig von den 

veranstaltenden Mannschaften reserviert wurden mit „belegt“ gekennzeichnet. 
 
Überwachung: 
Termine für Grossveranstaltungen müssen frühzeitig (mindestens drei Monate) dem 
Ranglistenturnierverantwortlichen mitgeteilt werden. Passiert dies nicht, wird diese nicht 
von der RDL unterstützt. Was eine solche Grossveranstaltung ist muss von Fall zu Fall 
angeschaut werden, im Zweifelsfall besser melden. Mit Sicherheit gehören da keine 
mannschaftsinternen Veranstaltungen, beziehungsweise welche mit befreundeten 
Mannschaften dazu.  
Der Ranglistenturnierverantwortliche meldet eine Überschneidung sollte eine 
Terminanfrage auf einen bereits belegten Termin fallen, dies gilt in beide Richtungen. 
 
ACHTUNG: Die laufende Ranglistenturnierserie endet nicht wie in den letzten Jahren am 
30. Juni 2015, sondern läuft bis zum 31. August 2015. Die nächste startet dann am 1. 
September 2015 und dauert bis zum 31. August 2016 usw. usf., die beiden Finalturniere 
finden somit jeweils im Herbst statt. 
 

 
 
7. Informationen zu den Ligaturnierserien 
 

Die C- Ligaturnierserie ist schon mit fünf Terminen vergeben, die Serie startete bereits 
am 6. September 2014 im Kickerstüble. 



Bei der B-Ligaturnierserie hat Wiesi alle Kapitäne in der B-Liga angeschrieben und hat 
nur von Black Panther und von Flying Flower Power ein „ja“ bekommen. Bei den Lucky 
Soldiers wir es noch kommenden Montag abgeklärt, von allen anderen kam ein „nein“ 
oder gar nichts. Wenn sich noch welche in den nächsten zwei Wochen bei Wiesi melden 
könnte man wenn mindestens vier Mannschaften mitmachen eine B-Ligaturnierserie ab 
Oktober starten. 
 
 

8. Info Ligapokal 
 
Da wir keine 3. Kapitänssitzung haben, wird in der nächsten Kapitänssitzung nur noch 
das Achtelfinale ausgelöst, das Viertel- und Halbfinale wird dann via der vorgegebenen 
Setzliste ermittelt wie es vorher schon beim Halbfinale war.  
Bitte beachten, dass aufgrund der Verlegung der Spielwoche der neue „Nottag“ der 
Donnerstag ist. 
 
Das Preisgeld wurde auf 1.800,00 € reduziert, da wir zum einen weniger Anmeldungen in 
haben und zum anderen das Preisgeld für den ersten Platz im Pokal nicht höher 
ausfallen sollte wie das für den ersten Platz im Ligaspielbetrieb.  In der Gruppenphase 
gibt es nach wie vor für den ersten Platz 75,00 € und für den zweiten 50,00 €. In den 
Finalspielen gibt es neu für den vierten Platz 80,00 €, für den dritten Platz 160,00 €, für 
den zweiten Platz 240,00 € und für den ersten Platz 320,00 €. 
 
Da wir in diese Saison 33 Mannschaften sind, haben wir entschieden in acht Gruppen für 
die Gruppenphase im Ligapokal einzuteilen. Es wird somit sieben Vierergruppen und 
eine Fünfergruppe geben.  

 
Die Auslosung nach Topfprinzip durch Sascha Schatz (DC Rheinkeller Thekenbeißer) 
ergab folgende Gruppen: 

 
Gruppe A    Gruppe B    Gruppe C 
DC Wild Revolutioners  DC Fire Bird    DC Tigers 
DC Burning Fighters 1   DC Twilight    DC Dart Vaders 

 DC Knapp Denäbe    DC Black Panther   DC Lucky Soldier 
DC Burning Fighters 2  DC Brom Bären   DC Magic Bull´s 
       
     
Gruppe D    Gruppe E    Gruppe F 
DC Willy´s Chaoten   DC Häsch Gsäh   DC Tingel 
DC Flying Lindwurm  DC Flying Flower Power  DC Wehr-Wölfe 
DC Jäger    DC Crazy “Old” Chicken  DC Pirates 
DC Tiger Dragon´s   DC Eisbären    DC Waldis Traum 
 
       
Gruppe G    Gruppe H     
DC Die Wölfe   DC Bull Out 1  
DC S´Zentrum   DC Bull Shooter 
DC Green Hornet   DC Hun´s Comeback 
DC Halle Eins   DC Bull Shit 
DC Rheinkeller Thekenbeisser 

 
Wiesi wird dieses Losergebnis noch mit dem Ligaspielplan noch abgleichen, dass wir 
wegen der Pokalauslosung in Lokalen, die mehr als eine Mannschaft haben, keine drei 
Heimspiele innerhalb einer Woche bestritten werden müssen. Um einer möglichen 
Vorteilsnahme von vorne herein aus dem Weg zu gehen, werde mögliche Beizenduelle 



nicht am letzten Spieltag der Gruppe zugelassen. Die zugelosten Gruppen werden am 
Folgetag online gestellt.  
 
 

9. Fragen und Anträge 
 
Matze von den Bull Shootern fragt nach, ob man nicht auch eine verkürzte Abgabefrist 
für die Listen der Ranglistenturniere einführen kann.  
Diese Idee wurde sehr begrüsst und wird per Oktober mit Anpassung von Punkt 24 im 
Reglement per Oktober 2014 eingeführt. Demnach gilt jetzt neu der Freitag in der 
Folgewoche vom Ranglistenturnier, 18 Uhr mit einer weiteren Frist von nur noch sieben 
statt vierzehn Tagen. 
 
Dominik findet dass mit dem Punkt Spielerausleihe der Ärger vorprogrammiert ist. 
 
Wiesi stellt den Antrag, dass Fussel zum Ehrenmitglied ernannt wird, da er sehr viel für 
die RDL getan hat. Es wurde geklatscht und der Antrag angenommen. Feldi fragte Nico, 
ob er das was Feldi für Trude gemacht hat, evtl. besorgen kann. Nico sagte, er denke 
schon. 
 
Feldi stellt den Antrag, dass die Bar am Tingelfest später geöffnet wird, da er im 
nachhinein mitgeteilt bekam, dass es einzelne Besoffene gab, die die Kinder angepöbelt 
haben. Ausserdem wurden dieses Jahr die Ausnahmen völlig überdehnt, das kann so in 
Zukunft nicht mehr laufen! Ein Zwischenruf war, Alkoholverbot bis nach der 
Siegerehrungen. 
 
Sütti fragte nach, warum der Ligastart eine Woche vorverlegt wurde? Daraufhin wurde 
geantwortet, damit es mit den Terminen um Fasnacht und Ostern mit den Ferien auch 
klappt, und da die Spielwoche schon am Freitag beginnt. Wenn in der ersten Woche ein 
Spiel nicht zu Stande kommt, weil noch etliche im Urlaub sind, kann man das Spiel auch 
nach hinten schieben. 
 
Wombel sagte wir haben ja einen neuen Schlichter, macht ihm das Leben nicht so 
schwer, damit er in seinem neuen Amt gut starten kann 
  
 

10. Termine 
 
Ligastart:   09.09.2014 
2. Kapitänssitzung:  13.01.2015 
Ende Ligaspielbetrieb: 25.06.2015 
Pokalfinalspiele:  11.07.2015 
Generalversammlung: 17.07.2015 (verlegt vom 24.07.2014) 
Tingelfest:   25.07.2015 (verlegt vom 18.07.2014) 
RLT Finalturnierspiele: Herbst 2015 

 
 

Feldi bedankte sich für die Anwesenheit und beendet um 21.42 Uhr die Sitzung. 
 
Edeltraud „Omi“ Opel 
Protokollführerin 


